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HAUPTAUFSATZE 

Zur Theorie des Tragflugels bei gekrummter Flugbahn. 
Von C. WIESELSBERGER in Cbtfingen. 

ie vorliegende Arbeit untersucht auf den Grundlagen der von L. P r a n d t l  begrundeten 

1. Einleifung und Zusammenfassung der Ergebnisse. Ein horizontal 
liegender Flugel bewege sich so, da5 der Fliigelmittelpnnkt einen Kreis beschreibt, dessen 
Ebene ebenfalls horizontal liegt; die Qnerachse des Flugels sei stets radial gerichtet. 
Infolge der Kreisbewegung ist die Luftgeschwindigkeit relativ zum Flugel auf der au5eren 
Fliigelhalfte grader, auf der inneren kleiner als in der Mitte. Die tluderen Flugelelemente 
erfahren dadurch einen groijeren Auftrieb als die entsprechendm inneren. Die Ver- 
teilnng des Auftriebes uber die Spnnnweite des Flugels wird dadurch unsymmetrisah in 
bezug auf die Flugelmitte. Nehmen wir an, daij bei gerader Flugbahn der Auftrieb 
und damit auch die Zirkulation elliptisch uber die Spannweite verteilt ist, so liefie sich 
bei gekrummter Flugbahn die Zirkulation eines jeden Flugelelementes in der Weise 
ermitteln, daij die symmetrische Verteilnng der Zirkulation, die dem geraden Fluge ent- 
spricht, durch eine andere ersetet wird, wobei fur jedes Flugelelement eine Geschwin- 
digkeit eingesetzt wird, die es gema5 seiner Entfernung vom Mittelpunkt der gekrummten 
Flugbahn hat. Die Zirkulation, die die Dimension Geschwindigkeit x LPnge hat, h d e r t  
sich dabei proportional der Geschwindigkeit. 

Diese Betrachtungsweise beriicksichtigt nicht den Umstand, dab das gem&B der 
TragfIiigeltheorie von der Hinterkante des Flugels ausgehende Wirbelband, dessen Gestalt 
in unserem Fall ringformig ist, eine Ruokwirkung auf den Flugel derart ansuben kann, 
dad die Verteilung der Zirkulation geandert wird. Untersucht man diese Riickwirkung 
ngiber, indem man die von dem Wirbelbande herruhrenden Stiirungsgeschwindigkeiten 
am Orte des Flugels berechnet, so zeigt sich, dab die wirkljche Verteilung der Zirkulation 
von der symmetrisohen Form weniger abweicht, als nach der elementaren Auffassung 

Tragrlugeltheoriel) das Problem des Fluges in einer Kreisbahn. D 

L. P r a n d t l ,  Tragfltigeltheorie, 1. u. 2 Mitteilg., Nnchrlchten d. Ges. d. Wiss. zu QOttingen 
Math.-Phys. Klaeee 1918/'19. 
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zu erwarten ware. Das Wirbelband wirkt im Sinne einer Abschwachung, deren 
Gr64e durch eine dimensionslose Z a h l  8, die stets kleiner als 1 ist, zum Ausdruck gebracht 
wird und die in unserem Falle nur von dem Achsenverhaltnis des den Betrachtungen 
zugrunde gelegten elliptisch nmrissenen Flugels abhangt. Nach Bestimmnng des Wertes 
von p werden zunachst Auftrieb und Widerstand des Flugels bei der kreisfSrmigen Be- 
wegnng ermittelt und deren Aenderung gegenuber der geradlinigen Bewegung festgestellt. 
Hierauf wird das Moment nm die Langsachse (Quermoment) sowie das Moment nm die 
vertikale Achse (Seitenmoment) berechnet. 

Die analytische Behandlung eines Flugels mit durchgehender linearer Verwindung 
(ohne Unstetigkeitsstelle in der Mitte) ist dem vorstehenden Problem verwandt und wird 
im Anschlud an dieses hier durchgefuhrt werden. 

Sahliedlich werden die fur den Flug auf der Kreisbahn berechneten Werte von 
/3 durch Messung des Quermomentes an einem Rundlauf gepriift. Aus der &SBe des 
Quermomentes UiQt sich p in einfacher Weise ableiten. Der gemessene Wert von /3+ I 
ist um rd. 5,5 vH kleiner als der theoretische. Die mutmaBlichen Ursachen fur diesen 
Unterschied werden angegeben. 

2. Ableifung des Geschwindigkeifsfeldes in der Umgebung eines kreis- 
f6rmigen Wirbels. Fur die folgende Untersuchung nehmen wir an, da5 die Bewegung 
des Tragflugels auf einer kreisformigen Bahn erfolge. Die Achse eines jeden von der 
Flugelhinterkante ausgehenden Wirbelfadens wird dam,  wenn wir, wie in der Trag- 
fliigeltheorie, seine Eigenbewegung vernachllssigen, ebenfalls kreisformig gekriimmt sein. 
Die Gesamtheit aller freien Wirbelfaden bildet daher, falls die Dtragende Liniec (d. i. 
eine Linie, langs welcher man sich den Auftrieb konzentriert denkt) in der Ebene der 
Flugbahn liegt, ein ebenes kreisformiges Wirbelband. Wir nehmen weiterhin an, da4 
noch kein voller Kreis durchflogen ist. Wurde mehr als ein Vollkreis durchflogen, so 
wiirde das in nachster Nlhe befindliche Wirbelband des vorigen Umlanfes eine starke 
Storung geben; deshalb wird dieser Fall ausgeschlossen. Es wird sioh zeigen, daiJ die 
entfernteren Teile von geringer Wirkung sind, so daD der durchflogene Winkel nur 
geringen EinfluD hat. Der Berechnung wurde ein Wirbelband zugrunde gelegt , das 
sich in einer Lange vom halben Umfange der Kreisbahn unmittelbar an den Flugel 
anschliebt. 

Die erste Aufgabe besteht nun darin, das von einem Wirbelfaden von halbkreis- 
formiger Gestalt erzeugte Geschwindigkeitsfeld zu ermitteln. Nehmen wir an, daO die 
Ebene des Flugels mit der Ebene des Wirbelsystems zusammenftlllt, d. h. da13 der Flugel 
die Kreisbahn ohne Schraglage durchfliegt, so geniigt es, wenn die Storungsgeschwindig- 

keiten in der durch den Halbkreis bestimmten Ebene 
bekannt sind, da die tragende Linie auch in dieser 
Ebene liegt. Die Richtung der Storungsgeschwindig- 
keiten ist iiberall senkrecht z u  der genannten Ebene. 
Wir betrachten einen halbkreisformigen Wirbelfaden 
vom Radius R, um welchen iiberall die Zirkulation r 
herrscht (Abb. 1). Ein beliebiger Punkt P in der 
Ebene des Halbkreises, fur welchen die Starungs- 
geschwindigkeit bestimmt werden soll, sei hier durch 
die OroDen r und cc gekennzeichnet. Der im Punkte P 
von einem Wirbelelement von der Lange d s  erzeugte 

- (h _ _ _ _ _ _  &-L--- dr 

j 
Abb. 1 

Betrag dw der StSrungsgeschwindigkeit ist nach dem Biot-Savartschen Gesetz: 

wenn e die Entfernung des Pnnktes P von dem Wirbelelement d s  und rp den Winkel 
dieser Riohtung mit der Richtung von d s  bedeutet. Durch die bekannten Qrollen R, r 
und a ausgedruckt ist 

R - 7 COB R 
e’ = T Z  sin2 a + ( R -  T cos C X ) ~  , sin y = . , d s =  R d a ,  

d 

so daf3 man fur dzu erhalt: 
1‘ ( R - r c o s d ~ d a  .. .- 

4 TC ( E a  + T’ - 2 Rr cos a)% ’ 
~ ~- d w = - - 
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Die resultierende Geschwindigkeit tu im Punkte P wird daher dnrch das uber 
den Halbkreis erstreckte Integral zum Ausdruck gebracht: 

x - 
R (R  - c cos a) (la 

qLr = - 
4 ‘j n (I? + c2 - 2 R r  cos d 3 / 2  ’ 

Setzen wir zur Abkurzung R 2 + r a = p z  und 2 B r = q 2 ,  so ist 
r ?[ 

Diese Integrale sind vom elliptischen Typus. Bezeichnet man 
vollstandigen elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung, so ist 

mit K‘ und E’ die 

Hieraus lEt6t sich die Stitrungsgeschwindigkeit in einem beliebigen Punkte der 
Halbkreisebene angeben, da die Werte von K’ nnd E’ fur verschiedene Werte des 

aus den vorhandenen Zahlentafelu fur elliptisohe Integrale entnommen 

werden k h n e n .  Fur unsere Zwecks ist jedoeh diese Form des Resultates ungeeignet, 
denn fur die weitere Behandlung des Problems ist es erforderlich, da% der Ansdruck 
fur w in einer geschlossenen Form sich darstellt, damit wir spater eine noch natige 
Integration ansfuhren konnen. Dies wird erreicbt, wenn wir K‘ und E’ in Reihen ent- 
wickeln. Fur die Konvergenz dieser Reihen ist es vorteilhaft, wenn wir K’ und E’ 
durch die komplementaren elliptischen Iotegrale K und E ausdrucken, indem wir den 
Modul k durch den komplementlren Modul k’ = 1 / c K z  ersetzen. 

4 V2 
-iP2 + pa 

Moduls k = ~ 

Es ist dann 

Die vollstlndigen elliptischen Integrale K und E lassen sich nach L e g e n d r e ’ )  
duroh folgende Reihen darstellen: 

~ 

QemU Obigem ist k’ = I/l--k” = pg!: oder wenn mir fur p und q die Werte 
P +* 

einsetzen: 

Fur den Fall, da% wir die Storungsgeschwindigkeit nur in solchen Punkten ins 
Auge fassen, deren Entfernnng vom Wirbelfaden sehr klein ist gugenuber dem Radius 
der Flugbahn, d. h. wenn r und B nur wenig voneinander verschieden sind, wird der 

Wert von nahe bei 1 liegen. k wird dann eine kleine Zahl werden, deren 

Quadrate wir vernachlassigen konnen, so dai3 wir vou den beiden Reihen fur K und E 
nur das erste Glied zu berucksichtigen haben, da im zweiten Gliede k’ bereits in qua- 
dratischer Form auftritt. Es ergibt sich somit: 

4 R r  
( R  + da 

4 K(k‘, 5) = I n -  
k’ ’ E ( k f ,  -) It = 1 

2 

’) Siehe L e g e n d r e ,  Trait6 des fonct. ellipt., Paris 1 8 2 5 .  

21* 
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Mit Benutzung dieser Werte lautet nun der Ausdruck fur die Storungsgeschwin- 

328 

digkeit : 2 p 2  R r  
2u = 

Fuhrt man iur p und g ihre Werte ein, so vereinfacht sich der Ausdruck auf: 

Wir fuhren ferner an  Stelle der Variablen T die Variable z ein, welche die Ent- 
fernung des Aufpunktes vom Wirbelfaden darstellt, indem man R - r  = 3c setzt. Danri 
ergibt sich : 

Der zweite Summand dieses Ausdruckes 1aBt sich noch weiter reduzieren; da IZ 
gegen die ubrigen Langen groi3 ist, so halten wir es fur zulassig, dab Glieder mit dem 
Faktor - vernachlassigt werden. Den ersten Faktor des zweiten Summanden kiinnen 

wir wie folgt schreiben: 

1 

Rd 

1 1 - _ _  
2 R - x  2 R  

Entwickelt man den Klammerdrnck binomisch, so ergibt sich 
1 X 

2 R +  4R” 
’ . .  

oder rnit der oben fiir zullssig erklarten Vernachlassigung der Glieder rnit dem Faktor . 
KZ . 

1 
- --- * 1  

Z R - - s  a ~ ‘  
Den auf diese Weise erhaltenen aweiten Summanden formen wir in folgender 

Weise urn: 

1 
12- 

Mit Vernachlassigung von Gliedern der Ordnung gibt dies: 

- & (In -:- + In 8) . 
Fur die Sthngsgeschwindigkeit w erhalten wir nun endgiiltig den Naherungswert : 

(3) 
R 

411 x 2 H  x 
w = I’ (L + 2- (In---+In 8 ) )  . . . . . . . 

Es ist von Interesse, die Uebereinstimmung dieses Wertes der Storungsgeschwin- 
digkeit rnit der exakten Losung bennen zu lernen, die sich durch ‘strenge Berechnung 
der elliptischen Integrale ergibt. Diese lautet, wenn p nnd q durch R und x aus- 
gedriickt werden : 

4 %  ( x ’(-c) 2 R - x  2 R - x  
Nach dieser Qleichung wurde fur einen’ angenommenen Fall der exakte Wert von 

w fur verschiedene Werte von x rnit Hilfe der Legendreschen  Zahlentafeln der ellip- 
tischen Integrale berechnet. Die so 
gewonnene strenge Verteilung der Storungsgeschwindigkeit uber den Radius ist in 
Abb. 2 durch die ausgezogene Kurve dargestellt, wahrend die Anwendung der Ngherungs- 
formel die gestrichelte Kurve ergibt. Man sieht daraus, daB iur Werte von x, die klein 
sind im Vergleich ziim Radius R der Flugbabn , die Sttirungsgeschwindigkeit durch die 
Niiherungsformel mit fur unsere Zwecke hinreichender Genauigkeit wiedergegeben wird. 

Nachdem wir nun in den Stand 
gesetzt, die von einem kreisformigen Wirbel bei gegebener Zirkulation erzengte Storungs- 
geschwindigkeit in der Ebene desselben anzugeben, gehen wir d a m  iiber, die Riick- 

= - P -- 1 E 2 vR(R--s) +1 K’ (vR(R2))).  

r Dabei ist fur R = 1 and - = 1 gesetzt worden. 
4n 

3. Berechnung der Zirkulafionsverteilung. 
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wirkung des vom Fliigel ausgehen- 
den halbkreisftrmigen Wirbel- 
systems auf den Fliigel selbst zu 
ermitteln. Diese Ruckwirkung be- 
steht, wie bereits im ersten Ab- 
scbnitt angedeutet, darin, daO durch 
das System der abgehenden Wirbel 
am Orte des Fliigels eine lotrecht 
nach abwarts gerichtete Geschwin- 
digkeit erzeugt wird, welche eine 
Veranderung des ursprunglichen 
Anstellwinkels langs der Spann- 
weite und damit auch eine Ver- 
lnderung der Auftriebsverteilung 
bewirkt. Es kommt nun hier darauf 
an, die tatsilchliche Auftriebsvertei- 
lung zu bestimmen. Sobald diese 
bekannt ist, lassen sich alle fur 
den Flug in der Kurve wichtigen 
GroDen berechnen. 

Zur Losung dieser Aufgabe 
gchen wir in der Weise vor, daS 
wir eine geeignet erscheinende 
unsymmetrische Auftriebsverteilung 

Abb. 2 

annebmen und zusehen, ob sie- unseren Forderungen genugt. Die Verfolgung des 
direkten Weges wurde erheblich gro5ere Schwierigkeiten bieten. Es wird angenommen, 
daO beim geraden Flug der Auftrieb nnd damit auch die Zirkulation elliptisch iiber die 
Spannweite des Flugels verteilt ist. Dies wird durch die Cfleichung 

zum Ausdruck gebracht wird, wenn 1’0 die Zirlculation in der Mitte des Flugels, 1 die 
halbe Fliigelspannweite und r die Zirkulation im Abstand x von der Flugelmitle be- 
deuten. In der elementaren Theorie geht man von der Tatsache aus, da5 diejenigen 
Fliigelelemente, welche gr6fieren Abstand vom Krummungsmittelpunkt der Flugbahn 
haben, groi3ere Gesohwindigkeit relativ zur Luft  besitzen, und zwar ist die Geschwindig- 
ke:t proportional dem Abstand des betreffenden Fliigelelemciites vorn Mittelpunkt der 
Flugbahn. Dem entsprechend wird, da nach dem Joukowskyschen  Satz die Zirkulation 
der Geschwindigkeit proportional ist, die Zirkulation proportional dem Abstand vom 
Mittelpunkt angenommen. Diese Verteilung wiirde durch die Gleichung 

gekennzeichnet sein. Dieser Ansatz 1 ai3t indessen auBer acht, da6 durch die abgehenden 
Wirbel die Verteilung der Zirkulation infolge Aenderung des wirksamen Anstellwinkels 
der einzelnen Fliigelelemente ebenfalls verandert wird. Dieser Aenderung der Verteilung 
der Zirkulation uber die Spannweite tragen wir in der Weise Rechnung, da6 wir das 
zweite Glied in der Klammer mit einem Zablenfaktor 6, den wir als rEinflui3zahla be- 
zeichnen, versehen und demgemafi ansetzen: 

. . . .  (4). 

Die Einflu%zahl fi ist zunachst unbekannt; wir miissen sie, falls der gewahlte 
Ansatz iiberhaupt zulassig ist, so bestimmen, daO sie mit den Bedingungen unseres 
Problems vertraglich ist. Zu diesen Bedbgungen gelangt man durch folgende Ueber- 
legung : Da sich unsere Betrachtungen ant einen unverwundenen Flugel erstrecken, so 
ist der Anstellwinkel GI, d. h. der Winkel zwisohen Fliigelsebne und Bewegungsrichtung 
fur jedes Flugelelement der gleiche. Nnn setzt sich nach der Tragfliigeltheorie der An- 
stellwinkel a aus zwei Teilen zusammen, namlich aus dem Anstellwinkel a’, welcher 
unendlich groder Spannweite entspricht, nnd dern Winkel Q, = !f infolge Veranderung der 

V 
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Anstrijmungsrichtung durch die Wirkung des abgehenden Wirbelbandes, so daS man fur 
den geometrischen Anstellwinkel erhalt : 

(5). 
W 

21 
a = a'+-- . . . . . . . . . . . 

Dieser Winkel mu5 langs der ganzen Spannweite konstant sein. Diese Forderung 
benutzen wir spater zur Bestimmung des noch unbekannten Faktors 8. Zunachst suchen 
wir die durch die angenommene Zirkulationsverteilung eraeugte Vertikalgeschwindigkeit 
zu ermitteln, da sich daraus der Neigungswinkel der anstrSmenden Luft ergibt. Zur  
Berechnung derselben greifen wir auf die durch GI. (3) dargestellte Beziehung zuruck. 
Diese la5t sich fur die folgende Anwendung noch weiter vereinfachen. Wir sind bereits 
daruber unterrichtet, da5 von der Flugelhinterkante ein aus infinitesimalen WirbelEden 
bestehendes Wirbelband ausgeht, das in unserem speziellen Falle ringfSrmige Gestalt 
hat. Jedem anf der tragenden Linie liegenden Aufpunkt lassen sich stets awei Wirbel 
von gleicher Starke, aber verschiedenem Drehsinn zuordnen. Die Wirbelstarke eines 
elementaren Wirbelstreifens ist wie wir wissen durch den Ausdruck - d x gegeben. 

Bei einer beliebigen stetigen Zirkulationsverteilung (die an den Fliigelenden mit senk- 
rechter Tangente auf den Wert 0 geht) gibt es daher stets swei Abszissen xi nnd x2, 
fur welche die Beziehung gilt: c l G  = - CEG. Die an diesen Stellen abgehenden Elementar- 
wirbel sind also gleich stark, ihr Drehsinn ist aber entgegengesetzt. Fur die Wirkung 
in einem Aufpunkte P rnit der Abszisse 20 kommt die Summe der Einzelwirbel in Be- 
tracht. 

d r  
d x  

Unter Beachtung von G1. (3) ist daher 

Man sieht, daD bei der Summierung der Wirkung zweier gleich starker Wirbel- 

fLden das von z unabhgngige Glied ~ . In 8 R wegfallt. Da dies fur samtliche Elementar- 

wirbelpaare der Fall ist, 6 0  kijnnen wir fur die folgende Int,egration dieses konstante 
Glied auDer acht lassen. Bezeichnen wir ,yon nun ab den Abstand eines Wirbelfadens 
von der Flugelrnitte rnit x,  so ist die Vertikalgeschwindigkeit w im Aufpnnkte P mit der 
Abszisse xo: 

1 

2R 

+ I  

--I - 1  
rlr Aus G1. (4)  ergibt sich d s  zu: 

Piir die Vertikalgeschwindigkeit ergibt sich demnach, 
1 Glieder mit - vernachlassigen. 
HJ 

wenn wir wieder die 

--I 
Die Integration dieses Ausdruckes liefert : 

4 2  (7). 



Heft 5 W i e s e l s b e r g e r ,  Zur Thooric. des Tragflugels bei gckrurninter Flugbahn 331 

Diese Art der Verteilung der Vertikalgeschwindigkeit uber die Spannweite ist fur 
u n  ser Problem zullssig, vorausgesetzt, daB der Bedingungsgleichung ( 5 )  geniigt wird, 
nach welcher der geometrische Anstellwinkel zwischen Fliigelsehne und Bewegungs- 
richtung fur jeden Flugelquerschnitt der gleiche sein mnb. Letateres konnen wjr da- 
durch erreichen, da% wir die noch unbestimmte Konstante p so bestimmen, daO GI. (5) 
befriedigt wird. Wir setzen zu diesem Zwecke den Ansdruck fur die Vertikalgeschwin- 
digkeit G1. (7) in 01. (5) ein, wobei wir auch die OroOen a’, 2) und t durch die ent- 
sprechenden Ausdrucke erseteen. t bedeutet die Flugeltiefe. Wir nehmen an, daO wir 
die in  unserer Aufgabe angenommene elliptische Verteilung des Auftriebes durch einen 
UmrifJ des Flugels von elliptischer Form bei konstantem Anstellwinkel langs der gansen 
Spannweite erreicht haben. Dann ist: 

t = t o 1 / 1 - ,  Xa 

unter to die Fliigeltiefe in der Mitte des Flugels verdtanden. Fur a’ 121Bt sich nach 
K u t t a  schreiben: 

Die GrijBen r, t und v sind lPngs der Spannweite versnderlich. Drucken wir 
sie durch die Werte To, t o  und vo in der Fliigelmitte aus, so erhalt man: 

. -. , 
1x1 = - P’erner 

7c tJ  vo (1 + ;) 
eingesetet in G1. (5) liefert: 

. p x  nto n t o 2 p x  n t o  x - m v o t o a  ~~ -~ n v o t o a  x 
I;, + -ro R * 

- 
4 t  2 R  1 + - + - + - - - +  

R 41 4 1  R 

Diese Oleichnng muO fur jeden Wert von x erfullt sein. Dies ist nur moglich, 
Daher ergibt sich durch Ver- wenn die Summe der mit 2 behafteten Gilieder = 0 ist. 

gleichung der Koeffizienten von LZ: 
n t o  76 to n vo to  P+,, P+,,=-- 1; ’ 

Cll 

2 
Setet man noch ro = - l o  7’0 

cI, c<< F e, e. lo  und a = -  + - - = - +  
2Tr  7t 412 27c 8 1  ’ 

so erhglt man fur B den Ausdruck: 

SchlieBlich wollen wir fur das Achsenverhaltnis des elliptischen Flugelumrisses 
2 1  

den Bnchstaben 1 einfuhren und erhalten dann: 
n 

1 + -  1 

von dem Achsen- 
den annehmen 
6 = 1. Fur ver- 

Aus diesem Ergebnis ersieht man, daO der Wert von nur 
Der gr6Ote Wert, verhgltnis des elliptischen Flugelumrisses abhangt. 

kann, ergibt sich fur 1 = 0 (d. h. fur unendlich g r o h  Spannweite) zu . 
schwindend kleine Spannweiten (1 = m )  nahert sich 

lim - ‘ l a .  

dem Werte ‘14,  denn es ist 
n 

I t - a  4 

. h = - n ~  + n 1 
In der nachstehenden Zahlentatel sind die Werte von /$ fur verschiedene Werte 

von berechnet. 
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I,= 01 10 5 2 1 039 0,s 097 

1. = 0,6 075 034 0,3 

= 0,25  0,273 0,295 0,353 0,431 0,447 0,464 0,484 
092 0,1 0,05 0 

fi  = 0,511 0,541 0,582 0,636 0,710 0,820 0,897 1,0 

In  Abb. 3 ist iiir einen angenommenen Fall die Verteilung der Zirkulation iiber 
die Spannweite zur Darstellung gebracht, wie sie sich auf Grund der Tragflachentheorie 
ergibt (ausgezogene Kurve). Die gestrichelte liurve stellt die Zirkulationsverteilung dar, 
welcbe die elementare Theorie ohne Berucksichtigung des von der Hinterkante aus- 
gehenden gekriimmten Wirbelbandes liefert. 

4. Berechnung der Luftkrafie und 
Momente. In  Abb. 4 sind die im allge- 
meinsten Fall auf einen Flugel wirkenden 
Luftkrafte und Momente zusammengestellt. ic/ 

Abb. 3 Abh. 4 

Die Symmetrielinie des Flugels ist nach der Y-Richtung des eingezeichneten Koordinaten- 
systems orientiert; d i e  Bewegung erfolge entgegen der Y-Richtung. Der Auftrieb A 
wirkt dann senkrecht zur Bewegung in der 2-Riohtung, der Widerstand W der Bewegung 
entgegen in Richtung Y. Das Moment um die Y-Achse (Quermome,nt) und das Moment 
um die 2-Achse (Seitenmornenl) bezeichnen wir mit Afv bezw. AfZ. Die Seitenkraft S in 
Richtung X und das Moment A& (LLngsmoment) spielen bei unseren Betrachtungen 
keine Rolle. 

Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse wollen 
wir zunachst untersuohen, in welcher Weise sich Auftrieb nnd Widerstand bei kreis- 
formiger Bahn ausdriicken. Es ist: 

a) A u f t r i e b  i ind  W i d e r s t a n d .  

d A = e v I d  x. 
Setzt man fur den Ausdruok G1. (4) ein und diiickt man v dnrch die Ge- 

schwindigkeit vo in der Rfitte des Flugels aus, so ergibt sicb: 

1 Beruoksichtigen wir 
R 

in diesem Falle, wo der Einflud 1. Ordnung des Flugbahnradius verschwindet, die 2. Ord- 
nung mit dem Faktor ~ so erhiilt man'fur den Anftridb 

Das 2. Integral in der Klammer mit dem Faktor - ist Null. 

1 
RB ' I 

Der Faktor vor der Elammer stellt den Auftrieb bei geradliniger Bewegung dar; 
der Klammerausdruck gibt demnach die Aenderung. gegenuber der geradlinigen Bo- 
wegung an. Er .ist, wie man sieht, nur von geringem EinfluD ant die Gro-Be des Auf- 
triebes, falls der Bahnradius R gegenuber der Spannweite 2 I groq ist. In erster Na- 
herung bleibt daher der Auftrieb gegenuber dem geradlinigen Fluge ungeilndert. 
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Zur Berechnung des induziert en Widerstandes dient der Ansatz : 

d W V u ' d A = e r r w d x .  
V 

Setzen wir fur r und w wieder die entsprechenden Ansdrucke GI. (4) und G1. (7) 
ein, so ergibt sich 

Die Ausrechnung des Integrals (in ahnlicher Weise wie oben) liefert fur den 
Widerstand 

Beim geradlinigen Fluge ist 
r g 3  w= ~~~ 

8 
1 
R 

bedeutend. 

Querrnomentes MY setzen wir an: 

1st - klein, so wird der Unterschied gegenuber der geradlinigen Bewegung un- 

b) D a s  Moment um. d i e  Y - h c h s e  (Quermoment) .  Zur Bestimmung des 

M -  Y -1' x d A = = e  
- - I  - - I  

I -  nnd v werden wieder, da sie langs der Spannweite veranderlich sind, dnrch 
die entsprechen4en Ansdrucke ersetzt. Man erhalt dadurch: 

Die Integration dieses Ausdruckes liefert unter Vernachlassigung der 2.  Ordnung 
fur das Quermoment, wenn man 2 1 = b setzt, 

. . .  A h2 (p  + 1) 
1 6 R  

M, = . * .  . . . . 
Es ist hier am Platze, darauf hinzuweisen, daO nach der elementaren Theorie, 

aelche die Wirkung des Wirbelbandes unberucksichtigt IBilt, dor Wert von @ = 1 ist. 
I n  diesem Falle wurde das Qaermoinent A f i  sein: 

A ba 

8 R  
M,' = -- . 

Man sieht, dai3, da stets 13 kleiner als 1 ist, das auf den Grnndlagen der Trag- 
flugeltheorie berechnete Moment kleiner ist als dasjenige, das sich aua der einfachen 
elementaren Auffassung ergibt. Die Krummnng des Wirbelbandes wirkt demnach im 
Sinne einer Abschwachung auf das Quermoment,. 

c) D a s  Moment  n m  d i e  2 - A c h s e  (Se i tenmoment) .  Die gleichen Uraachen, 
die fur das Vorhandensein des Quermomentes maBgebend sind, bewirken auch das Auf- 
treten eines Momentes urn die 2-Achse. Die auaere Flugelhalfte erfahrt wegen des 
grFi3eren Anftriebcs einen groi3eren induzierten Widerstand, dann aber auch als direkte 
Wirknng der gr6Beren Geschwindigkeit einen grofleren Profilwiderstand. Das Moment 
des induzierten Widerstandes bezeichnen wir mit M,,, das des Profilwiderstandes mit M,,,. 

Das Moment des induzierten Widerstandes ist: 

Die Dnrchrechnnng ergibt h t e r  Vernachlassigung der Glieder 2 .  Ordnung 
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Auffallend ist hier, dai3 dieses Moment von der Flugelspannweite unabhlugig ist. 
Der Ansdruck hat aber, wie man sich leicht uberzeugt, die Dimension eines Momentes. 
Zum Vergleich schreiben wir auch hier wieder das nach dem elementaren Ansatz er- 
reohnete Moment M,' an, das wir aus dem vorstehenden Ausdruck erhalten, wenn [j = 1 
gesetzt wird. Es ist also 

7 A' M;' = ~ 

3 2 z q R  

Dieses Moment ist ebenfalls wieder groBer als das nach der Tragflugeltheorie 

Wir wollen auch noch den Beitrag des Profilwiderstandes zum Seitenmoment er- 
gerechnete. 

mitteln. Es ist: 

- - 1  

Hierbei bedentet c,,,, die Profilwiderstandszahl, von der wir annehmen, dafl sie fur 
alle Flugelelemente die gleiche ist. Drucken wir die verznderliche Geschwindigkeit v 
und die veranderliche Flugeltiefe t durch die Werte in der Flugelmitte aus, so ergibt sich: 

- - I  

und somit 

unter Wo = c , " ~  F q den Profilwiderstand der geradlinigen Bewegung verstanden. 
das gesamte Seitenmoment 

und wir erhalten daher: 

Nun ist 

Ms = M s i  + Mzo 

5. Der linear verwundene Fliigel als verwandtes Problem. Die analytische 
Behandlung des linear verwundenen Flugels mit elliptischem Umri5 ist dem bisher be- 
handelten Falle der Bewegnng eines Flugels auf einer kreisformigen Bahn ganz ahnlioh. 
Es sollen daher die besonderen Verhlltnisse hier kurz dargelegt werden. Die Analogie 
mit der vorstehend behandelten Aufgabe beschrLnkt sich jedoch nur auf eine derartige 
Verwindung, bei welcher sich der Anstellwinkel nach einem linearen Gesetz in stetiger 
Weise von der einen bis zur auderen Fliigelspitze andert. Bedeutet LYO den Anstellwinkel 
in der Mitte des Fliigels, so stellen wir die VerwinduDg durch folgende Beaiehung dar: 

wobei die StBrke der Verwindung durch die dimensionslose Zahl p ausgedriickt wird. 
Urn die Auftriebsverteilung eines solchen Fliigels zu bestimmen, setzen wir unter An- 
nahme eines elliptischen Fliigelumrisses die Zirlrulation wieder in der Form an : 

Die dieser Anftriebsverteilung entsprechende VertikaIgeschwindigkeit ergibt sich 
ganz analog wie beim Flugel auf der Kreisbahn zu: 

. (12). 

Der Zahlenfaktor /? ist nun wieder so zu bestimmen, dafl die angenommene Zir- 
Man erh8;lt kulationsverteilung mit der geometrischen Form des Flugels vertraglich ist. 

hierfur : 
n 

I t - h  

(13). + n l  . . . . . . . . . .  8'= a 

Fur verschiedene Achsenverhlltnisse 2. des elliptischen Fliigels erhalt man die in 
der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte von /I1: 
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I = Q, 10,o 590 270 170 0,s 028 097 
p’= 0,500 0,515 0,529 0,572 0,620 0,633 0,645 0,657 

p’ = 0,674 0,695 0,720 0,758 0,807 0,883 0,934 1 , O .  
1 = 0,6 0,5 0,4 073 092 051 0,05 0 

Die Werte von p’ sind, wie man sieht, gro5er als die Werte von @ beirn Kurven- 
flug, d. h. die Abweichung der wirklichen Auftriebsverteilung von der nach der elemen- 
taren Theorie berechneten, bei welcher der Auftrieb einfach proportional dem Anstell- 
winkel des betreffenden Fliigelelementes gesetzt wird und die Ruckwirkung des abgehen- 
den Wirbelbandes auf den Flugel unberuoksichtigt bleibt, ist hier nicht so gro5 wie in 
dem zuerst behandelten Falle der Bewegung auf einer gekrummten Bahn. 

Bei Vergleich des Auftriebes und Widerstandes mit den gleichen GrGOen des un- 
verwundenen Flugels zeigt sich, da5 der Auftrieb wegen der konstanten Geschwindigkeit 
llngs der Spannweite genau derselbe ist wie beim unverwundenen Fliigel. Dagegen 
ergibt die nahere Berechnung fur den induzierten Widerstand : 

Fur die Momente M, und M, erhalt man: 

6. Bestimmung der 
Einflugzahl ,8 durch den 
Versuch. a) Versuchsan-  
o r d n u n g  u n d  Methode. 
Zur Priifnng der im Vor- 
stehenden entwickelten Theo- 
rie erschien es wunschens- 
wert, die EinfluDzahl p durch 
denVersuch festzustellen. Hier- 
zu wurde der in Abb. 5 dar- 
gestellte Rundlaut verwendet. 
Die Achse desselben ist am 
Boden und an einem Unter- 
zug der Decke in Kugeln ge- 
lagert. Der zu untersuchende 
Flugel wurde zwisohen den 
beiden Armen des Rundlaufes, 
die aus Stahlrohr mit gun- 
stigem Luftwiderstandsquer- 
schnitt bestanden, in noch 
naher zu beschreibenderweise 
befestigt und zwar so, da5 
er um die Symmetrieachse 
(y-Achse) schwingen konnte. 
Jede Messimg wurde wllhrend 
einer einzigen Umdrehung 
des Rundlaufes ausgefiihrt, 
um zu vermeiden, da5 der 
Fliigel die durch einen vor- 
hergehenden Umlauf gestorte 
Luftstrsmung noch einmal 
passierte. Die Einrichtung 
wurde zu diesem Zweck so 
getroffen, da5 li4-Umdrehung 
zur Beschleunipunp. etwas 

I-*- 

‘ I l l  \\. 

4 1  Abb. 5 

- -. 
mehr als l/a-Umdrehung zur Messung und eine weitere Um- 
drehung zur Bremsung benutzt wurde. Die eigentliche Messung 
fand daher in vollkommen ruhiger und ungestarter Luft statt. 
Der Antrieb erfolgte, wie aus Abb. 5 ersichtlich, duroh Fall- 
gewichte, die an beiden Seiten befestigt waren und an einer 
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Riemenscheibe R angriffen. Um eine Durchbiegung der Achse durch einseitige Wirkung der 
Fallgewichte anszuschalten, wurde der Antrieb doppelt an zwei gegenuberliegenden Stellen der 
Riemenscheibe ausgeliihrt, so dab auf die Achse ein reines Moment wirkte. An jedem Seil 
hingen zwei Gewichte. Das grobere von 20 kg diente zur Beschleunigung nnd setzte bereits 
nach 1/4-Umdrehnng auf eine Unterlage auf. Das zweite 5 kg  schwere Gewicht diente 
zur Ueberwindung der Bewegungswiderstande wtlhrend der Periode mit konstanter Oe- 
schwindigkeit. Meistens wurde die Beschlennigung durch Ziehen an dem Querbalken T 
von Hand noch etwas vergroflert. Nach etwa einer Umdrehung wickelten sich die an 
der Riemenscheibe angreifenden beiden Seile nach der entgegengesetzten Seite auf und 
bewirkten dadurch zunachst eine Bremsung der Bewegung und dann, nachdem der Ruhe- 
punkt erreioht war, eine Beschleunigung in umgekehrter Richtnng. Auf diese Weise wurde 
der Fliigel wieder in die Ausgangsstellung zuruckgefiihrt und stand fiir den nzchsten 
Versuch bereit. 

Den Messungen zur Bestimmung des Quermoments lag folgendes Prinzip zugrunde : 
Oeht die Drehachse des Fliigela durch dessen Sehwerpunkt, so wird bei der Bewegnng 
auf der Kreisbahn das auftretende Quermoment den Fiiigel zu kippen suchen. Ange- 
nommen der Mittelpunkt der Kreisbahn liegt rechts vom Fliigel (Abb. 6), so wird, falls 
der Auftrieb nach unten gerichtet ist (wenn z. B. der Fliigel umgekehrt, d. h. mit der 
Druckseite nach oben aufgehangt ist), das auftretende Moment um D entgegen dem Uhr- 
zeigersinn wirken, da der resultierende Auftrieb an einem Hebelarm e angreift. Urn nun 
dem Moment der Luftkraft Glpichgewicht zu halten, wird unter dem Drehpunkt D 
ein Gewicht G angebracht, das mit dem Fliigel fest verbnnden ist nnd in vertikaler Rich- 

tung verschoben werden kann. Auf dieses Gewicht wirkt 
beim Umlauf des Fliigels die Zentrifugalkraft C horizontal 
nach auben an dem Hebelarm ZI. Der Drehsinn dieses 
Zentrifugalkraftmomentes ist der umgekehrte wie derjenige 
des Quermomentes. Bei geeigneter Entfernung des Ge- 
wichtes G Tom Drehpunkt wird daher zwischem dem Zen- 
trifugalkraftmoment und dem Quermoment der Luftkraft 
Gleichgewicht bestehen. Dieses Gleichgewicht ist unab- 

Abb. 6 hangig von der Umlaufgeschwindigkeit, da sowohl der 
Anftrieb als auch die Zentrifugalkraft proportional mit 

dem Quadrat der Geschwindigkeit wachsen. Es war daher nicht erforderlich, bei iedem 
Umlauf die genaue Geschwindigkeit zu ermitteln ; vielmehr genugte es, diese einmalig 
annahernd festzustellen. 

!-- - -8 flug;Y-=;j, 
A 

Quantitativ liegen die Verhiiltnisse folgendermaben: 

Das Moment M, der Luftkraft hat nach Q1. (9) S 333 den Wert 
N b 2  Cp + 1) 

Mu= - 1 6 R -  ' 

Hierbei ist der Auftrieb A durch die Normalkraft N, d. i. die auf der Fliigelsehne 
senkrechte Komponenie der Luftkraft, ersetzt. Dies war erforderlich, weil die Drehachse 
des Fliigels nicht immer horizonlal liegt, sondern je nach dem Anstellwinkel des Fliigels 
mehr oder weniger geneigt ist. Bei einer Neigung der Drehachse ist aber nicht mehr 
der Auttrieb. sondern die Normalkraft fiir das Moment mabgebend Das Moment M, der 
Zentrifngalkiaft 

Fur den 

ist 
Q 21.2 21 

Ma = -g (9 = Erdbeschleunigung). 

Gleichgewichtszustand mu13 M,. = Mg sein, also 

Daraus ergibt sich 
32GZ) 8-t  1 = . . . , . . . . . .  

e,, E' y by 
N unter cPr = -- die Normalkraftszahl nnd unter 7' das spez. Gewicht dcr 1,uft verstanden. 

Von den Graben auf der rechten Seite sind b', 2, und 1) ohne weiteres bekannt. Das 
Produkt GII bestimmt man a n  genauesten durch Feststellung des Winkelausschlages 8, 
den der Fliigel beim Aaflegen eines bekannten Gewichtes macht. Wird auf den horizontal 

8' Y 
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liegenden Fliigel im Abstande d vom Drehpunkt ein Gewicht P aufgelegt, so tritt ein 
gewisser Ausschlag 8 ein. Durch einfache Rechnung ergibt sich dann: 

Der Auftrieb (bezw. die Normalkraft) ist, wie bereits gezeigt, in erster Ntiherung 
der gleiche wie bei der geradlinigen Bewegung. Wir konnen fur ihn daher den Wert 
nehmen, der sich aus der Messung des Flugels im kiinstlichen Luftstrom fur den be- 
treffenden Anstellwinkel ergibt. 

Bei den Versuchen kam es nun darauf an, das verschiebbare Gewicht G so ein- 
zustellen, dai3 der Flugel beirn Umlaut keinen Ausschlag macht, denn dann sind Qner- 
moment und Zentrifugalkraftmoment einander gleich. Es war zu erwarten, daO der 
Flugel wahrend der Bewegung Schwingungen um die Gleichgewichtslage ausfuhrt. Urn 
wiihrend der Medperiode mehrere volle Schwingungen beobachten zu kiinnen, war 6s  
erforderlich, die Schwingnngsdauer des Systems zu verkleinern. Zu diesem Zwecke 
wurde die innere Fliigelspitze durch diinne Faden mit zwei Blattfedern verbunden, die 
an den beiden Armen des lundlaufes befestigt waren (vergl. Abb. 5 und 8). Die Federn 
waren so bemessen, da5 d e  Schwingungsdauer des Fliigels 0,2 bis 0,3 s betrug. Die 
Bewegung der Flugelspitze wahrend einer Umdrehung wurde auf eine 68 x 18 mm groDe 
Schreibtafel, aus einer beruDten Glasplatte bestehend, aufgezeichnet. Der Schreibstift 
war an  der unteren Blatt€eder angebracht. Wahrend eines Umlaufes wurde die Schreib- 
tafel durch eine besondere Vorrichtung in radialer Richtung verschoben und dadurch 
die Bewegung der Fliigelspitze als Funktion des zuruckgelegten Weges aufgezeichnet 
(vergl. Abb. 10). Die Vorrichtung zur Verschiebung der Schreibtafel bestand aus einem 
Hebel H, der an der Rundlaufachse in einer vertikalen Ebene drehbar befestigt war. 
Der Arm dieses Rebels lag auf dem feststehenden Blechzylinder C auf, dessen oberer 
Rand nach einer Schraubenlinie abgeschnitten war. Der Hebel gleitet wahrend des Um- 
lautes an der Schraubenlinie entlang. Die vertikale Bewegung, die er dadurch macht, 
da er infolge seines Cfewichtes immer nach unten driickt, wird mit Hilfe eines Fadens, 
der an dem unteren Rundlaufarm um eine Rolle CT gelegt ist, auf die Schreibtafel uber- 
tragen, die langs einer Schlittenfiihrung horizontal beweglich ist. Radial nach auDen 
wird von einer Spiralfeder ein dauernder Zug auf den 
Schlitten ausgeiibt, so dafi der Faden stets- gespannt 
bleibt. . Am Ende der Mefistrecke, also nach etwas mehr 
als 3/4-Umdrehung wird der Schlitten mit der Schreib- 
tafel durch eine Schnappeinrichtung festgehalten und 
damit das weitere Schicksal des Fliigels nicht mehr 
beriicksichtigt. 

Der untersuchtc Fliigel besa5 eine Spannweite 
von 100 cin und eine gro5te Tiefe von 2 0  cm. Urn 
elliptische Verteilung des Auftriebes zu erhalten, nahm 
die Fliigeltiefe einer Ellipse entsprechend nach anDen 
ab. Die Druckmittelpunkte der einzelnen Querschnitte, 
die in lI3 der Tiefe angenommen wurden, lagen auf 
einer geraden Linie. Dadurch kam ein Umrifl von der 
in Abb. 7 dargestellten Form zustande. Um dem Flugel 
grodere Festigkeit zu geben, und die Neigung zum 
Verziehen mtiglichst zu vermindern, wurde ein ziem- 
lich dickes Profil gewahlt. Die gr8Bt-e Fliigeldicke 
betrug 3 om; das Verhaltnis der groBten Dicke zur 
Flugeltiefe war demnach 0,15. Als Material wurde 
Holz verwendet, das aus mehreren Schichten ver- 
leimt war. Nach den ersten Versuchen zeigte sich, 
dai3 das Gewicht des Fliigels, das rd. 1,6 kg be- 
trug, zu grofi war, indem die Lagerreibnng die 
MeDgenauigkeit ungiinstig beeintrachtigte. Der Fliigel 
wurde daraufhin von der Druckseite her ausge- 
hohlt, wobei nur einzelne Rippen zur Versteifung 
stehen blieben. Die ebene Druckseite wurde 
dann rnit Pausleinwand iiberzogen. Nach dem Aus- Abb. 7 
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htihlen betrug das Fliigelgewicht nur mehr 0,72 kg 
Bei Herstellnng der Fliigelform wurde auf mSg- 
lichste Symmetrie der beiden Halften geachtet. 
In  der Mitte des Fliigels waren an der Vorder- 
und Hinterkante Stahlstucke eingelassen und mit 
konischen Bohrungen versehen. In  diese Boh- 
rungen faBten die geharteten Spitzen von zwei 
Stahlschrauben SI und S2, so daB nun der Fliigel 
um die durch die Spitzen hindurchgehende Achse 
drehbar war. Die Lager der beiden Stahlspitaen 
waren an einem dariiber liegenden Querarm A 
befestigt; dieser konnte in beliebiger Lage (zur 
Einstellung verschiedener Anstellwinkel) an zwei 
vertikalen schnittigen Streben festgeklemmt werden. 
Der vordere Lagerpunkt  AS'^ war auaerdem, um 
eine Ausbiegung durch die Zentrifugalkrait en  
vermeiden, mit dunnen Stahldrahten an den beiden 
Armen des Rundlaufes verankert. Alle Halteteile 
des Fliigels waren mit Rucksicht auf mSglichst 
geringe StSrung der Strtimung mit giinstigem 
Luf twiderstan ds querschnitt ausgefiihrt. Das ver- 
schiebbare Gewioht G zur Erzeugung eines Zen- 
trifugalkraftmomentes war, wie ersichtlich, an dem 
hinteren Lager des Fliigels befestigt. Die Befesti- 

gnng an den beiden Armen sowie die Schreibeinrichtung ist auf dem Lichtbild Abb. 8 
zu erkennen. Die Entfernung der Fliigelmitte von der Rnndlaufachse betrug bei den 
folgenden Versuchen 300 cm. 

Es war zunachst erforderlich, den Verlauf der 
Geschwindigkeit wahrend der Me%periode zu lintersuchen. D a m  wurde ein kleines 
Pendel verwendet, das in radialer Richtung schwingen konnte. Die Ausschlage des 
Pendels wPhrend des Umlaufes, hervorgerufen dnrch die Zentrifngalkraft, wurden auf 
der Schreibtafel aufgezeichnet. Da nur eine geringe Dampfung des Pendels durch 
Schreibstiftreibung vorhanden war, so fuhrte es Schwingungen um die jeweilige Gleich- 
gewichtslage aus. Aus der Anzahl Schwingungen wahrend eines bestimmten ~ Weges 
konnte, da die Schwingungsdauer bekannt war (rd. '/a s) , die Geschwindigkeit 
des Fliigels bestimmt werden; sie betrug bei den folgenden Versuchen rd. 8 mls. In 
Abb. 9 ist eine Pause eines solchen Geschwindigkeitsdiagrammes wiedergegeben. Die 

ganze Diagrammliinge entspricht etwas 
weniger als einer vollen Umdrehung des 
Rundlaufes. Man sieht, daD die Besohleoni- 
gungsperisde etwa des aufgezeichneten 
Weges beansprucht, der iibrige ist zur 
Messung verfugbar. Die UnregelmaBig- 
keiten der Schwingungen, die sich auch bei 

den eigentlichen Messungen mehr oder weniger zeigten, sind durch elastische Schwingungen 
und Erzitternngen der beiden Rundlaufarme hervorgerufen, die sich den anfzuaeichnenden 
Schwingungen iiberlagern. 

Es konnte von vornherein nicht angenommen werden, da% der Fliigel vollkommen 
symmetrisch, insbesondere ohne jede Verwindnng ausgefiihrt ist. Eine vorhandene Ver- 
windang aber gibt ebenfalls ein Moment um die Drehachse, das additiv zu dem von der 
Kreisbahn herriihrenden Moment hinzutritt. Ein etwaiges Moment dieser Art 1aOt sich 
dadurch feststellen und eliminieren, da% der Flugel um 180° um die Achse gedreht 
wird, so datl z. B. die Druckseite, die beim ersten Versnch nach oben war, jetzt nach 
unten zu liegen kommt. Man kann sich leicht davon iiberzeugen, dab das Verwindungs- 
moment sich in einem Falle znm Eurvenmoment addiert, im anderen dagegen subtrahiert, 
so dab durch das arithmetische Mittel der richtige Wert angegeben wird. 

Weiterhin wurde untersncht, ob bei der Bewegung des Fliigels nicht etwa unvor- 
hergesehene Massenwirkungen auftreten, die die Ergebnisse fehlerhaft beeinflussen. Zu 
diesem Zwecke wurde der Fliigel auf Auftrieb Null (a = - 6 l / k o )  eingestellt. Es ist 
dann - von einem etwaigen Verwindungsmoment abgesehen - das zu messende Quer- 

Abb. S 

b) V e r s n c h e  u n d  E r g e b n i s s e .  

2 Abb. 9 
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moment = 0. Wenn wir nun auch das Zentrifugalkraftmoment zu Null machen, indem 
wir das Gewicht G samt Stiel vom Fliigel entfernen, so mui3 Gleichgewicht vorhanden 
sein, denn durch die Wahl der Drehachse ist der Flugel fur sich in das indifferent0 
Gleichgewicht gebracht. Die Ausschlage der Fliigelspitze miissen daher symmetrisch 
zur Nullinie liegen. Dies war in der Tat der Fall und es zeigte sich bereits hier durch 
Ausfuhrung desselben Versuches in der um 180° gedrehten Lage, daD eine merkliche 
Verwindung des Flugels nicht vorhauden war. 

Da nach G1. (16) znr Bestimmung von p die Kenntnis von cn bei verschiedenen 
Anstellwinkeln notig ist, so wurde im parallelen Luftstrom eine Messung zur Bestimmung von 
Auftrieb und Widerstand ausgefiihrt. Der Wert c,,, der sich von c, bei kleinen Anstell- 
winkeln kaum unterscheidet, llDt sich daraus berechnen. Hierzu ist zu bemerken, daO im 
Luftstrom die gesamte Haltevorrichtung des Fliigels einschlieI3lich der beiden Rundlaufarme 
mit aufgebaut war (jedoch nicht in fester Verbindung mit dem an dem Wagen auf- 
gehLngten Flugel), damit etwaige von diesen Teilen herriihrende Storungen der Luft- 
krafte des Fliigels im parallelen Luftstrom in gleicher Weise vorhanden sind wie bei 
der Bewegung am Rundlauf. Die Luftgeschwindigkeit bei dieser Messung war die 
gleiche wie am Rhdlauf ,  namlich rd. 8 mts. Die Ergebnisse sind aus der fo1gendr.n 
Zahlentafel ersichtlich: 

a cu CZ" Cn 

-5 ,8  0,044 0,04 0,044 
- 2,9 0,25 0,024 0,25 

071 0,ss 0,027 0,45 
370 0 , F 7  0 ,043  0,67 
G,O 0,81 0,062 0,81 
Y,9 0,so 0,095 0,81 

Die Bestimmung des Wertes G lI bei verschiedenen Stellungen dee Gewichtes G 
in der bereits S. 337 angedeuteten Weise ergab das nachstehende Resultat. Dabei bedeutet 
a den Abstand der unteren Begrenzungsflache des Gewichtes G von der Drehachse des 
Fliigels (vergl. Abb. 7). 

a (cm) . . . . 698 898 10,s 12,s 14,8 16,s 
GEl(cm gr) . . 438 561  664 768 875  985  

Nach diesen Vorarbeiten wnrden die eigentlichen Versuche ausgefiihrt. Eine 
gronere Anzahl von MeSpunkten war mit Rucksicht atif eine sichere Feststellung des 
Werltes von /3 erwunscht. Die Versuche fanden daher bei 5 verschiedenen Anstellwinkeln 
(von O 0  bis 40) und in je zwei Lageo statt. Da nach dem Ergebnis im parallelen Luft- 
strom die Stromung bei Anstellwinkeln uber 40 abzureiaen beginnt, so wurden diem 
hohdren Winkel nicht mehr in den Bereich 
der Messnngen gezogen. Die Abb. 10 gibt 3 
die Aufzeichnung von zwei Versuchen wieder. 
Beiui oberen Bild besteht zwischen den beiden 
Momenten kein Gleichgewicht, da noch ein 
merklicher Ausschlag zu erkennen ist. Beim - 
unteren Bild hingegen liegen die Ausschlfge -%----- ~ - - -- - -I 
ziemlich genaa symmetrisch zur Nullinie, hier 
ist also Gleichgewicht vorhanden. Im Dnrch- 
schnitt waren etwa 4 Umlaufe notig, bis diejenige Stellung des Gewiohtes G ermittelt 
war, bei welcher Gleichgewicht besteht. 

Die Ergebnisse der Hauptversuche mit dem daraus nach G1. (16) bestimmten 
Wert von 6 + 1 sind in der folgenden Zahlentafel zusammengestellt. Den Wert von 
6 + 1 haben wir angegeben, weil diese Kombination in der Formel Gl. (9) fur das 
Quermornent vorkommt. 

Abb. 10 

Druckseite iinten Druokscite ohen 
P (L (I (3 11 

(I 9h 460 U,46 1,66 100 450 0,46 1 , 6 2  
10 88 510 0,54 1,58 84  53  5 0,54 1,G6 
3 0  74 590 0,60 1,G2 74 530 0,60 1,62 
3 " 65 G35 0,67 1,57 67  625  0,67 1 ,55  
4 O  48 7 2 6  0,74 1,63 4 5  740 0,74 1,6C 

C, ) ?  + 1 Q 11 C, 17 + 1 
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Als Mittel aus diesen 10 Messungen ergibt sich fur p + I der Wert 1,62. Die 
grGBte gemessene Abweichung von:diesem Mittelwert betrlgt rd. 4l/a vH. Die Genauig- 
keit einer Einzelmessung durfte schatzungsweise etwa f 3 bis 4 vH betragen. Der 
theoretische Wert von @ + 1 fur einen Flugel von dem vorliegenden Achsenverhaltnis 
betrlgt 1,71 (vergl. die Zahlentafel auf S. 332). Nach der elementaren Theorie ist, wie 
wir wissen, p + 1 = 2. Der experimentelle Wert von p + 1 ist, wie man sieht, um rd. 
5,s vH niedriger als der unter Zugrnndelegung der Tragflugeltheorie erhaltene Wert. 
Die Ursachen fur den geringeren experimentellen Wert konnen folgende sein: 

1. Den theoretischen Entwicklungen liegt die Voraussetzuog zugrunde, da% die 
Spannweite des Flugels klein ist gegenuber dem Radius der Flugbahn. Dies war bei 
den beschriebenen Versuchen nicht in hinreichendem MaBe der Fall und es ist vielleicht 
moglich, dai3 aus diesem Orunde Abweichungen der beobachteten Art anftreten. 

2. Bei dem dicken Flugel und der verhBltnismilBig geringen Geschwindigkeit tritt 
vermutlich auf der Saugseite Ablijsung der StrGmung und Totwasserbildung ein. Dieses 
Totwasser wird durch die Zentrifngalkraft radial nach ani3en geschleudert nnd dadurch 
auf der AuBenhalfte des Flugels die AblGsung Lbegunstigt. Verstarkung der Abliisung 
bedingt Verkleinerung des Auftriebes der auBeren Fliigelhalfte und somit kleineres Quer- 
moment. Bei groden Geschwindigkeiten und groDen Flugeltiefen <groBe Rey n 01 ds  - 
sche Zahleo) tritt erfahrungsgemafi die Totwasserbildung immer mehr in den Hinter- 
grund, so da% dann p+ 1 maglicherweise dem theoretischen Wert zustreben wird. 

Die Versuche bestatigen mit ansreichender Sicherheit das theoretische Resultat, daij 
nEmlich das wirkliche Quermoment kleiner ist als dasjenige, das auf Grund der einfachen 
geometrischen Vorstellung bereohnet wird, bei der der EinfluB des ringfGrmigen Wirbel- 
bandes auf dem Flugel auBer acht gelassen wird. 170 

Uber die Spannungen in freifragenden gefiillken Rohren. 
Von E. SCHWERIN in Charlottenburg. 

n einer 1920  verijffentlichten Arbeit hat Thoma ' )  die Spannungeu berechnet, die in 
einem freitragenden, gefiillten Rohr infolge des Gewichts der Flussigkeit anftreten, 
und zwar unter der Voraussetzung, daO die Biegungsfestigkeit der Wandung selbst 

vernachlassigt werden kann. Hierbei ergab sich, dad die dann allein auftretenden 
Normal- nnd Schubspannungen aus den Gleichgewichtsbedingungen gefonden werden 
konnen und sich in geschlossener Form angeben lassen. 

In der vorliegenden Arbeit sol1 nun der Einfluij der Biegungs- und'-Torsions- 
festigkeit der Wandung eingehend verfolgt werden, und zwar nicht nur bei Belastung 
durch das Flussigkeits-, sondern auch durch das Eigengewicht des Rohres selbst ; ferner 
wird nicht nur das wagerecht liegende, sondern auch das geneigte Rohr in den Kreis 
der Betrachtung gezogen werden. 

I 

1. S p a n n n n g e n  i n f o l g e  d e s  P l i i s s i g k e i t s g e w i c h t s  im  w a g e r e c h t  
l i e g e n d e n  Rohr.  
1. Aufstellung der Gleichungen. Das wagerecht 

gelagerte Rohr, mit Flussigkeit vom spez Gew. y gefiillt, 
habe die Wandstarke 8, den Radius der Mittelflache a und 
die Lange I ;  das Material besitze das spez. Gew. y E  n n i  die 
Elastizitatszahl E. In der Zylinderachse sei eine Druckhohe h 
vorhanden, SO daB nach Abb. 1 der in Richtung des Radius 

9 wirkende Flussigkeitsdruck p in einem Punkt P, durch den 
Zentriwinkel cp charakterisiert, betragt: 

@ 
p = y . ( h + a c o s q ) .  . . . . ( I ) .  

i Der Punkt P sei zum Anfangspunkt eines Koordi- 
natensystems gewlhlt, dessen e-Achse in Richtung der Rohr- 
achse nach links weist und dessen y- und z-Achse wie oben Abh 1 

'1 Zeitschr. f. ti gcs. Turhinenwcsen, 1 9 2 0 .  




